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Mittheilungen. 
460. F. Wobler:  Notiz iiber das Verhalten des Palladiums in der 

Alkoholflamme. 
Aus den Sachrichten von der K6nigI. Gesellschaft der Wissenschaften und der 

G. A .  Universitit zu Gttingen mitgetheilt. 

Schon vor langerer Zeit, 1824 i), machte ich die Ueobachtung, 
dasv das Palladium die Eigenthiimlichkeit hat ,  sowohl in Form von 
Schwarnrn als ron blankern Hlech, in der Alkoholflamme berusst und 
riach und nach rnit einer dicken Lage von Kohle bedeckt zu werden. 
Ein Stiickchen Palladiumschwamm schwillt dabei zu dem mehrfachen 
seines Volums auf, indem sich blumenkohlfiirmige Verzweigungen von 
abgeschiedener Kohle darauf bilden. Dieselbe Erscheinung zeigt sich, 
wenn man das Metall in der Plamme von Leuchtglas gliihen liisst. 
Verbrennt man die abgesetzten Schwamme von Kohle, so bleibt stets 
ein feines Skelett von Palladium zuruck, selbst wenn sie auf Blech 
gebildet sind, welches man dann von Kohle durchdrungen und ganz 
bruchig geworden Bndet. 

Ich nahm damals an, dass dieses Verhalten auf einer hesonderen 
Affinitat des Palladiums zum Kohlenstoff beruhen miisse; allein nach- 
den1 jetzt die merkwurdigen Beobachtungen von G r a h a m  iiber das 
Verhalten dieses Metalls zum Wasserstoff bekannt geworden sind, 
durfte es wahrscheinlicher sein zu vermuthen, dass diese Eigenschaft 
mit seiner Durchdringbarkeit durch Wasserstoffgas und seinem Ver- 
miigen , das viele hundertfache seines Volums Wasserstoffgas aufneh- 
men und einschliessen zu kiinnen, im Zusammenhang stehe. 

Das Verhalten des Metalls zum Aethylengas schien zunachst 
dariiber Aufschluss geben zu konnen. Ueber 6 Grm. vollkommen 
reines schwammfiirmiges Palladium, das, wie ein Versuch zeigte, das 
Vermogen besass, bei 1000 das mehrere hundertfache seines Volums 
Wasserstoffgas einzuschliessen, wurde bei looo stun'denlang ein Iang- 
samer Strorn von reinem trocknen Aethylengas geleitet. Weder bei 
dieser noch bei hiiheren, unter der Gliihhitze liegenden Temperaturen 
fand eine Einwirkung statt ; kein Gas wurde absorbirt, keine Schwlir- 
zung des Metalls zeigte sich. Erst als das Glasrohr, worin es sich 
befand, zum Gliihen kam, wurde Kohle abgeschieden unter Freiwer- 
den von Wasserstoffgas, jedoch schon bei einer Temperatur, die, wie 
ein Gegenversuch zeigte, nicht so hoch war, urn f k  sich das Gas 

(Vurgetragen von Herrn -4. W. Hofmann.) 

') Poggend.  Ann. 111, S. 71. 
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zersetzen zu kijnnen. - Auf Sumpfgas war Palladium ohne alle 
Wirkung. 

a u s  dem obigen Versuch geht also hervor, dass das Palladium 
nicht vermag Aethylrngas oder die Gave der Alkoholflamme aufzu- 
nehmen; dass es aber ails dibsen Gasen die Abscheidung von Kohle 
bewirkt bei einer Temperatur, bei welcher Aethylengas fur sic11 nicht 
zersetzt wird. 

Vielleicht kijnnte man das Verhalten durch die Annahme erklg- 
ren , es  finde wirklich: unter Abscheidung von Kohle, voriibergeherid 
eine Aufnahme VoKl Wasserstoff', ein continairlicher Bindungs - imd 
Trennungs-VorgaKIg statt, Lhnlich wie man die auffallende V e r h d e -  
riliig dcr physikalischen Eigensciiaften voii Kupfer, das in Animoniak- 
gas gegliiht worden ist , aus der voriibergehenden Verbindung niit 
Stickstoff erkliiren kaun. 13s kiinntc dafiir der Umstand spwche;, 
dass blankes Palladiumblech , riachdem es der Wirkung d r r  i i l k o h o l -  
oder Aethylenflamme ausgesetzt war, giinzlich seinen Glanz und seine 
Geschmeidigkeit verloren hat. 

h 

Dass nicht die Affinitat des Palladiums die Ursache der Wirkung 
sein kijnne, geht schon darans hervor, dass es beim Schmelzen in 
einem Kohlentiegel keinen Kohlenstoff aufnimmt, wie Versuclie zeigten, 
die Hr. W o o d  ausfiihrte, der schon im Jahre 1857 auf meine Ver- 
anlassung noch viele andere Versuche iiber das Verhalten diesrs 
Metalls zu Kohlenstoff-Verbindungen vornahm und nachher bei B u n -  
s e n  fortsetzte I), ohne aber in Bctreff der Hauptfrage zu einom be- 
friedigenden Resultat zu gclangen. 

a) Th. W o o d ,  the action of Palladium on Carbon. Gattingen, 1859 als 
Dissertation erschienen. 
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Der hier abgebildete Apparat ist ganz bequem, urn auf einfache 
Weise die Beladung von Palladium mit Wasserstoff zu beobachten. - 
a ist ein hoher Glascylinder mit Wasser gefullt; b ein getheiltes 
Rohr von wenigstens 100 CC. Inhalt; c eine sehr enge Glasriihre, 
deren aufrechter Scbenkel bis unter das Ende des Itohrs b reicht; 
d ein Rohr zur Aufnahme des Palladiums, so gebogen, dass es in 
einem Gefgss mit siedendeni Wasser erhitzt werden karin; e Chlor- 
calciumrohr zum Trocknen des Wasserstoffgases; f mit Hahn ver- 
sehene Verbindung mit dem Gasbehalter. 

Xachdem man in  das Rohr d einige Gramm l’alladiumschwamm 
gebracht hat, verbindet man es, indem das eine Ende noch offen bleibt, 
rnit dem Gasbehiilter. Wahrend es in  dem siedenden Wasser steht, 
llisst man nun kngere  &it das Wasserstoffgas durch den Apparat 
stromen. Unterdessen fullt man das Rohr 6 mit Wasser bis a n  die 
Mundung der Gasriihre c ,  was durch Saugen a n  der Iusseren Mtin- 
dung der letzteren und mit Hilfe der Quetschschraube leicht zu be- 
wirken ist. 

Nach ungefahr 4 Stunde nimmt man den Apparat aus dem Was- 
ser und liisst ihn erkalten, wiihrend man noeh fortwlihrend Gas durch- 
striimen lasst. Alsdann sehliesst man den IIahn f, verbindet das 
etwas verengte Ende des Rohrs d mit der GasrBhre c und liist die 
Quetschschraube. 

Erhitzt man nun das Palladium, so wird das eingeschlossene 
Gas rasch wieder frei und erfiillt das Rohr b. Liisst man das Metal1 
wieder erkalten, so nimmt es, sobald die Temperatur bis auf einen 
gewissen Grad gesunken ist, wieder allen Wasserstoff anf und das 
Rohr b fullt sich wieder ganz rnit Wasser. Der Apparat konnte also, 
wenn er gut schliesst, namentlich h i  Anwendung von Glashahnen 
statt der Kautschuck-Verbindungen zu belicbiger Wiederholung des 
Versuchs bereit stehen bleiben. - An die Luft gebracht, wird der 
mit Wasserstoff beladene Palladiumschwamm gliihend heiss. Palla- 
dium, durch Gliihen an der Luft blaugriin geworden, wird in Wasser- 
stoffgas unter freiwilliger Erhitzung wieder grau. 

461. E. Baumann : Ueber die Synthese von Aetherschwefelsauren 
der Phenole. 

(Mitthcilung aim dem physiologisch-chemischon Institute z i ~  Strassburg.) 
(Eingegangen am 24. November; verl. in der Sitzung von Hrn. Oppenheim.) 

I n  verschiedenen Mittheilungenl) habe ich Gber das Vorkommen 
von gepaarten Schwefelsluren, als normalen Bestandtheilen des Siiuge- 

I )  pflager’s Arohiv XII, p. 69; XIII, p. 285. 
Diese Berichte Ix, p. 54, p. 1389: 


